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Liebe YEP!-Leserinnen und Leser!
Der Countdown läuft, wir rasen einmal mehr auf
Weihnachten zu, auf das Jahresende, das grosse Finale, und
somit - falls die Mayas Recht behalten - auf die grosse
Zeitenwende.
Lassen Sie uns also diesen zweitletzten Monat geniessen,
bevor wir wieder vor lauter Besinnlichkeit und
Weltuntergangspropheten nicht mehr wissen, wo uns der Kopf steht.
Der November ist ein ganz spezieller Monat. Viele wichtige Menschen wurden im
November geboren. Zum Beispiel ich. Aber da waren natürlich auch noch andere,
wie zum Beispiel Bram Stoker (der geistige Vater von „Dracula“), Robert Louis
Stevenson („Die Schatzinsel“), Bruce Lee (ungeschlagene Kampfsport-Legende),
Richard Burton, Lucky Luciano und viele mehr.
,Wichtige Menschen‘... nun, was heisst es überhaupt, wichtig zu sein? Und wem,
bitteschön, soll man denn eigentlich wichtig sein? Seinen Liebsten? Den Schönen
und Reichen? Der ganzen Welt? Oder gar am Ende sich selbst?
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Ha! Hier liegt doch der Hase im Pfeffer! Erkenntnisse laufen eben oft über Umwege auch die Erkenntnis, dass das Bedürfnis, ,wichtig‘ zu sein, ein äusserst präzises
Messinstrument ist: je grösser das Bedürfnis, desto grösser unsere Schwierigkeit, uns
selbst ,wichtig‘ (und somit gut, toll, liebenswert etc.) zu finden. Wir könnten das
Pferd also in unserem eigenen Interesse ausnahmsweise beim Schwanz aufzäumen
und uns bewusst machen, dass wir alle genau richtig sind, so wie wir sind - oder, wie
Lady Gaga es in einem ihrer Lieder ausdrückt: „God makes no mistakes“ („Gott
macht keine Fehler“). Egal, ob es nun Gott, das Universum oder Nanabozo*, das
grosse Kaninchen, sein mag.
Übrigens: je besser wir es hinkriegen, uns so zu nehmen und zu mögen, wie wir sind,
desto einfacher fällt es uns auch, unsere Mitmenschen ,richtig und wichtig‘ zu finden
- was im beginnenden Wassermannzeitalter (in dem die „Vernetzung“ untereinander
ein grosses Thema ist) wesentlich sein dürfte.
Nebenbei bemerkt: wer den YEP!-Newsletter regelmässig liest, ist automatisch
eine ,wichtige Persönlichkeit‘. Bitte im Kleingedruckten nachlesen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen wunderbaren November mit herrlichmystischen Nebelwanderungen und ,wichtigen‘ Erkenntnissen!
Herzlichst,
Yves Patak
*Nanabozo: schelmischer Geist bei den Anishinaabe-Indianern; erscheint meistens in der
Gestalt eines grossen Karnickels. Literatur: siehe Umpah-pah.
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Seelen-Momente
In einem meiner früheren Newsletter berichtete
ich über Susan Boyle, jene Sängerin, die bei der
englischen Talentshow ,Britain‘s got Talent‘ alle
Zuschauer mit ihrer unerwartet genialen Stimme
vom Sessel riss. Nun, unser Leben ist ein Rad, die
Geschichte wiederholt sich: bei einer Audition
(auf Altdeutsch: Anhörprobe) derselben BGTTalentshow erschien der 17jährige Jonathan, der aufgrund seiner üppigen Figur und
seiner offensichtlichen Schüchternheit einem sehr skeptischen, ja, negativen Publikum
gegenüberstand - bis er zu singen begann. Alles weitere sehen Sie im Video.
Ich weiss nicht, ob ich langsam alt und rührselig werde, aber solche Momente bewegen
mich immer wieder aufs Neue, ganz tief im Herzen. Und es gibt mir Hoffnung, dass
auch in unserer Welt, wo vieles mehr Schein als Sein ist, wahre Seelen-Essenz doch noch
wahrgenommen wird.
Lassen Sie sich von Jonathan verzaubern! Hier geht‘s zum Link: Jonathan

„Das

geht doch nicht!“

„Das geht doch nicht!“
Diesen Satz hören wir bereits als Kind, statistisch
gesehen, viel zu oft. Das verflixte dabei ist: NegativPhrasen haben oft einen viel stärkeren (und somit
verheerenden) Effekt als positive Suggestionen! Wie
viele Stunden habe ich damals in meiner Praxis für
allgemeine Medizin damit verbracht, meinen PatientInnen negative Glaubenssätze
auszureden, die ihnen - sorry, Kameraden! - von meinen Berufskollegen eingeimpft
wurden:
„Diese Krankheit ist chronisch und unheilbar.“
„Sie werden diese Rückenschmerzen ein Leben lang haben, sehen Sie sich doch bloss Ihr
Röntgenbild an.“
„Sie haben höchstens noch ein halbes Jahr zu leben.“
Klar - jene Ärzte, die solche Worte verkünden, glauben, nichts als die reine Wahrheit zu
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sagen. Weil sie sich auf „wissenschaftliche Erkenntnisse und Statistiken“ abstützen.
Doch was bedeutet das?
Nehmen wir ein Beispiel: schon vor Jahrzehnten haben
Physiker unwiderleglich ausgerechnet, dass die Hummel
nicht fliegen kann, weil ihre Flügel für ihr Gewicht wissenschaftlich betrachtet - zu klein sind. Das Problem
ist nur, dass die Hummel von Physik offenbar nichts
versteht - und deshalb trotzdem fliegt!
Gehen wir gleich ein Stück weiter: wie steht es mit
sogenannt „unheilbaren Krankheiten“? Wenn meine
eigenen Recherchen stimmen, gibt es nicht eine einzige Krankheit, die nicht irgendwann
bei irgendwem wieder verschwand oder zumindest zum Stillstand kam. Dabei spreche
ich auch von Krebs, Multipler Sklerose, ALS und anderen äusserst bedrohlichen
Krankheiten.
Und nun wagen wir uns ganz dreist auf die „Chef-Etage“: die menschliche Geschichte!
Wurden im Verlauf der Jahrhunderte nicht schon tausende von Glaubenssätzen und
Überzeugungen über den Haufen geworfen, weil sie sich schlicht und ergreifend als
falsch herausstellten? Wie steht es mit wissenschaftlichen Meinungen wie „die Erde ist
eine flache Scheibe“, oder „Die Titanic ist absolut unsinkbar“?
Hier noch ein paar interessante Fehlprognosen:
"Der Fernseher wird sich auf dem Markt nicht durchsetzen. Die Menschen werden sehr
bald müde sein, jeden Abend auf eine Sperrholzkiste zu starren."
Darryl F. Zanuck, Chef der Filmgesellschaft 20th Century-Fox, 1946
"Es gibt nicht das geringste Anzeichen, dass wir jemals Atomenergie entwickeln
können."
Albert Einstein, Entdecker der Relativitätstheorie, 1932
"Es wird noch Generationen dauern, bis der Mensch auf dem Mond landet."
Sir Harold Spencer, Astronom, 1957
Einmal mehr fällt mir der weise Spruch des Henry Ford ein: „Ob Sie glauben, dass Sie es
schaffen, oder dass Sie es nicht schaffen - Sie haben in jedem Fall Recht!“
Also bitte, liebe YEP!-LeserInnen: lassen Sie sich nicht durch (manchmal sogar gut
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gemeinte) Vorurteile und sogenannte „wissenschaftliche Wahrheiten“ ins Bockshorn
jagen. Es lohnt sich immer, einen möglichen Weg zu überprüfen - möge er auch noch so
„unmöglich“ erscheinen. Ich halte mich da ganz an die Franzosen, deren Blut teilweise
auch in meinen Adern fliesst: „Impossible n‘est pas Français!“ („Unmöglich ist nicht
Französisch“).
Der langen Rede kurzer Sinn: Probieren geht über Studieren - und der Glaube versetzt
auch „wissenschaftlich geprüfte“ Berge!

Psychologische Astrologie einfach, spannend und
genussvoll!
Astrologie wird - nicht zu Unrecht - als
die Urmutter der Psychologie bezeichnet.
Doch erst jetzt, nach knapp 5000 Jahren
Wartezeit, erscheint das Video-Seminar, das
jedem ein genussvolles Eintauchen in diese ultra-spannende Materie ermöglicht.
Unter den unzähligen Astrologen des deutschen Sprachraums heben sich seit Jahren
zwei charmante Damen durch ihre sympathische und natürliche Kompetenz ab: Tiziana
Della Tommasa (die schnellste Astrologin der Welt) und Ingrid Zinnel (Erfinderin des
„Symbolon“). Zusammen haben die beiden Profi-Astrologinnen ein 4-tägiges
Astrologie-Seminar auf die Beine gestellt, welches das Prädikat „besonders wertvoll“
verdient und ab sofort auf DVD zur Verfügung steht.
Lernen Sie die „Sprache der Sterne“, und Sie werden das Leben bald mit völlig neuen
Augen sehen - nicht nur nachts! :)
Anbei ein kleiner Vorgeschmack: Tiziana & Ingrid
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YEP!-Newsletter gratis abonnieren:
° Ich möchte den YEP!-Newsletter ab sofort gratis
abonnieren: bitte hier klicken.
° Ich möchte den YEP!-Newsletter meinen Freunden
weiterempfehlen (oder meine noch-Freunde damit
ärgern) = hier klicken und Email-Adresse des Opfers
einfügen.
° Ich möchte auf weitere Erleuchtung verzichten und den YEP!-Newsletter ab sofort
nicht mehr empfangen: bitte hier klicken.

Verantwortlich für den Inhalt des YEP!-Newsletter:
Dr. Yves E. Patak
Bäumliweg 5
8157 Dielsdorf
ypatak@bluewin.ch
Tel: 044 362 39 39

Post Scriptum
Glück entsteht of durch Aufmerksamkeit in kleinen Dingen, Unglück oft durch
Vernachlässigung kleiner Dinge.
Wilhelm Busch
Nur die Weisen sind im Besitz von Ideen. Die meisten Menschen sind von Ideen
besessen.
Samuel Coleridge
Die Altersweisheit gibt es nicht. Wenn man altert, wird man nicht weise, sondern nur
vorsichtig.
Ernest Hemingway
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